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instandhaltung, entwurf und neubau

ECO

planung
für den bereich gewässerböden bietet ihnen die 
Vis Gruppe ihre planungs- und beratungsdienste 
an. diese dienstleistungen sind allesumfassend 
und reichen von der Machbarkeitsstudie über die 
erstellung der baggerkonzepte und entwürfe bis 
hin zur Vorbereitung von ausschreibungsunterla-
gen. Zudem assistieren wir ihnen bei den erfor-
derlichen genehmigungsanträgen und durchlauf 
der prozeduren.
aufgrund der integralen anwendung praktischer 
und theoretischer Kenntnisse ist die Vis Gruppe 
in der lage, eine gezielte beratung und unterstüt-
zung bei komplexen aufgaben und prozeduren 
anzubieten. 

der gut ausgebaute technische dienst verfügt über eigene 
abteilungen für die entwicklung, den neubau, die wartung und 
Überholung der technischen ausrüstung. 

in den werkstätten werden alle instandhaltungsarbeiten von 
eigenen, fachlich qualifizierten Monteuren durchgeführt. die 
entwicklung und der neubau von neuen geräten geschehen 
ebenfalls im eigenen hause.

Je nach wunsch des auftraggebers ist es auch möglich, beste-
hende geräte umzurüsten oder ganz neue Maschinen zu konzi-
pieren.

aufgrund einer langjährigen erfahrung ist es möglich, schnell 
und effizient auf die wünsche des Marktes zu reagieren. 

die werkstätten und lagerplätze befinden sich in den nieder-
landen, deutschland und polen.
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Beratung und Betreuung (Gewässerböden) bei:

•	 Genehmigungen	und	Prozeduren
•	 kontaminierten	Gewässerböden	und	deren	Sa	nie	rung
•	 der	 Erstellung	 von	 Ausschreibungsunterlagen	 für	

Nassbaggerarbeiten 
•	 der	Erstellung	von	Baggerkonzepten
•	 hydrografischen	Messungen	und	Datenverarbeitung

uMwelt und sicherheit
die Vis Gruppe hat eine klare Vision hinsichtlich ihrer rolle in der ge-
sellschaft und ihrer Verantwortung für u. a. die eigenen Mitarbeiter, die 
Zulieferer und subunternehmer sowie für die sicherheit und umwelt.

das nassbaggern, also das abgraben von schlamm und baggergut 
aus unseren wasserläufen, und auch die umwelt sind wichtige the-
men beim heutigen umweltschutzgedanken.

die Vis Gruppe erledigt ihre arbeiten mit größtmöglicher sorgfalt mit 
bezug auf Qualität, sicherheit und umweltschutz. des weiteren wird 
jede mögliche anstrengung übernommen, die umwelt nicht stärker 
als notwendig zu belasten.
die Vis Gruppe trägt dies bezüglich ihre Verantwortung für die einhal-
tung der umweltvorschriften mit hinblick auf nassbaggerarbeiten und 
andere geschäftsaktivitäten des unternehmens.
diese anforderungen werden in erster linie von auftraggebern vorge-
geben. doch innerhalb dieses rahmens kommen zusätzlich noch das 
professionelle wissen und funktionieren der Vis Gruppe zum tragen. 
Zudem trägt die Vis Gruppe ihre Verantwortung für den ordnungsge-
mäße entsorgung von baggerrückstände, so wie abfälle und konta-
minierte schlämme.

Sicherheit
die Vis Gruppe arbeitet nach isO 9001, Ohsas 18001 und Vca** 
(sicherheitszertifikat für baufirmen als hauptauftragne hmer). hiermit 
betont das unternehmen, den hohen stellenwert von sicherheit und 
Qualität für die unternehmensführung.



Vorwort
Die Vis Gruppe leistet bereits seit vielen 
Jahren ihren Beitrag zur Unterhaltung von 
Gräben, Seen, Kanälen und Flüssen. Die 
langjährige Erfahrung mit Aufträge dieser 
Art im Auftrage von Gemeinden, Was-
serwerken, Firmen, Deich- und Haupt-
sielverbänden sowie anderen Behörden 
hat dazu beigetragen, dass nationale 
und internationale Gewässer für das 
Unternehmen keine Geheimnisse 
mehr in sich bergen.
Das flexible und aktive Haltung, mit 
der die Firma adäquat und äußerst 
schnell auf die Wünsche und Be-
dürfnisse Ihrer Auftraggeber einzu-
gehen versteht, ist kennzeichnend 
für das Unternehmen.

Mit der vorliegenden Broschüre 
möchten wir Sie einladen, das 
Unternehmen näher kennen zu 
lernen.

Die Geschäftsleitung.

Auf allen Märkten 
zu Hause

Für Kleinnassbaggerarbeiten 
verfügt das Unternehmen eu-
ropaweit über den vielsei-
tigsten und größten Geräten-
park, die Rohrleitungen darin 
mit inbegriffen. Dies ermögli-
cht eine einwandfreie Durch-
führung der meisten her-
kömmlichen Nassbagger-
arbeiten mit eigenen Geräten 
und eigenem Personal. Diese 
reichen von der Instandhal-
tung kleinster Wasser läufe 
bis hin zu Arbeiten, bei denen 
über 500.000 m³ Baggergut 
gefördert werden. Die War-
tung und Instandhaltung aller 
Arbeitsgeräte erfolgt in be-
triebseigenen Werkstätten.
Hier werden auch hoch spe-
zifische Nassbaggergeräte 
entwickelt und von Grund 
auf neu konstruiert.

ausrÜstung
In den vergangenen 50 Jahren 

entwickelten die firmen der Vis Gruppe 
zahlreiche innovative lösungen, mit denen 

sich fast alle nassbaggerarbeiten erledigen 
lassen.

diese technischen entwicklungen werden 
auch heute noch weitergeführt. so erreichen 
beispielsweise die saugbagger eine 
arbeitstiefe von 0,60 m bis über 40 m und mit 
unterstützung von Zwischenpumpstationen ist 
es möglich, das baggergut über viele Kilometer 
hinweg zu verpumpen.

sollte ein auftrag die Möglichkeiten des riesigen 
geräteparks übersteigen, wird die verfügbare 
ausrüstung in eigenen werkstätten umgebaut 
oder werden bei bedarf sogar neue spezifische 
geräte entworfen und gebaut.

schneidKOpfsaugbagger

der schneidkopfsaugbagger ist ein stationäres 
nassbaggergerät, d. h., dass das baggergerät sich 
nicht grossflächig und frei bewegen kann.  
der schneidkopsaugbagger führt die bewegungen, 
mit der er die zu baggernde fläche abarbeitet, 
mithilfe von an ankern befestigten stahlkabeln aus, 
an denen sich der bagger mit winden hin und her 
zieht. durch die hin- und herbewegung und die 
schneidebewegung des schneidkopfes (cutter) wird 
das nassbaggermaterial gelöst und anschließend 
vom saugrohr aufgesaugt. das baggergemisch wird 
über rohrleitungen zum spülfeld verpumpt oder 
direkt auf das ufer versprüht.
die Vis Gruppe besitzt mehr als 20 saugbagger in 
größen von 5-Zoll bis zu 12-Zoll.
die kleinsten saugbagger haben eine breite von 
1,40 m und einen tiefgang von 0,50 m mit einer 
lichten höhe von 0,40 m. damit können sie in den 

kleinsten wasserläufen eingesetzt werden.

hilfsausrÜstung
die Vis Gruppe verfügt über einen umfangreichen hilfsmaschinenpark  
für nassbaggerarbeiten.
dieser umfasst schwimmende hilfsgeräte wie beispielsweise arbeits pon-
tons, die mit hebezeug ausgerüstet sind, peilboote, sicherheitsbeiboote, 
Mähboote usw.
Zum Verlegen und Zusammenbauen der rohrleitungen stehen zwei 
Moorraupenfahrzeuge mit ladekran und mehrere radlader und hydrau-
likbagger zur Verfügung.
die entwässerung von spülfeldern kann durch den einsatz der amphirol-
le beschleunigt werden. dieses amphibische fahrzeug bewegt sich auf 
zwei schneckenrollen fort, wobei es entwässerungsrinnen hinterlässt. 
für gräben mit grosserem Querschnitt können bei bedarf zusätzliche 
diskusräder montiert werden.
falls die entfernung zwischen den saugbaggern und dem spülfeld zu 
groß ist, können zusätzliche pumpstationen zwischengeschaltet werden. 
Mehrere Zwischenpumpen stehen zur Verfügung, die bei bedarf per funk 
gesteuert werden können. Mittels dieser Zwischenstationen lässt sich 
der nassbaggerschlamm über viele Kilometer verpumpen.

geräte fÜr Mechanische 
nassbaggerarbeiten

die Vis Gruppe verfügt über eine große Vielfalt an Maschinen für mecha-
nische nassbaggerarbeiten, sowie hydraulikbagger (wenn nötig ausgerüstet 
mit langem ausleger), schwimmkräne, pontons, schuten, schlepper und 
planierschiffe.

beim mechanischen nassbaggern wird vorwiegend mit baggern gearbeitet, 
die auf pontons oder am ufer stehen. diese bagger können mit spezialkübel 
ausgerüstet werden, sodass eine gewässerertrübung vermieden wird.

bei arbeiten vom ufer aus wird das baggergut meist mit planierschiffen zum 
bagger geschoben. Vom bagger wird der schlamm in wasserdichten trans-
portmitteln umgeladen. 

falls das baggergut über größere entfernungen über wasser transportiert 
werden muss, wird es in schuten umgeladen, die mit schlepper zur entlade-
stelle gebracht werden. 

Zudem ist es möglich kontaminiertes baggergut auf dem landwege zu 
transportieren. dazu stehen verschiedene wasserdichte transportmittel zur 
Verfügung.

es wurde viel erfahrung mit dem baggern von kontaminierten schlämmen 
sowie mit asbesthaltigem baggergut gesammelt.


